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Hygienemaßnahmen in der Einrichtung 
 

Vorab 

- Bereits bei der Terminvereinbarung sind die örtlichen und einrichtungsbezogenen Gegebenheiten und 

Vorgaben abzuklären und sich strikt an diese halten!  

- Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung, u.a. Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Kopf- und Glieder-

schmerzen, Schnupfen, Halsschmerzen, Geruchs- sowie Geschmacksstörung zu Hause bleiben. 

- Die Einrichtung darf nicht aufgesucht werden,  

- bei Kontakt in den letzten 14 Tagen vor dem Besuch mit einem bestätigten COVID-19 Fall. Vollständig 

gegen COVID-19 geimpfte Personen sind davon ausgenommen, ebenso wie (immungesunde) Perso-

nen, die in der Vergangenheit eine PCR-bestätigte SARS-CoV-2-Infektion durchgemacht haben („Ge-

nesene“) und mit einer Impfstoffdosis geimpft sind, 

- wenn aus sonstigen Gründen eine Quarantänepflicht besteht. Insbesondere bei Reiserückkehr wird auf 

die Coronavirus-Einreiseverordnung verwiesen. 

Die Geschäftsstelle ist jeweils zu informieren. 

Nach dem Betreten der Einrichtung 

- Umgehend gründlich die Hände waschen oder desinfizieren. 

- Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

- Keine Berührungen, Umarmungen und kein Händeschütteln der Erwachsenen und der Kinder. 

- Allgemein zugängliche Gegenstände wie Türklinken, Treppengeländer oder Fahrstuhlknöpfe möglichst 

nicht mit der vollen Hand bzw. den Fingern anfassen, ggf. Ellenbogen benutzen. 

- Husten-und Niesetikette: Husten und Niesen in die Armbeuge gehören zu den wichtigsten Präventions-

maßnahmen! Beim Husten oder Niesen größtmöglichen Abstand halten, am besten wegdrehen. Nicht 

ins Gesicht fassen. 

- Die Gruppen sind nach den vor Ort geltenden Möglichkeiten zu betreuen. 

- Aufgrund der pandemischen Entwicklung soll aktuell nicht in den Einrichtungen gesungen werden. Al-

ternativ können Zahnputzlieder auch gesprochen werden. 

- Zahnputzübungen sollen derzeit nicht durchgeführt werden. Die Hygieneempfehlungen für das Zähne-

putzen in Gemeinschaftseinrichtungen sind zu beachten (https://www.lag-berlin.de/aktuel-

les/z%C3%A4hneputzen-in-der-kita-w%C3%A4hrend-der-corona-pandemie-jetzt-erst-recht). 

Im Nachgang 

- Nach dem Verlassen der Einrichtung umgehend die Hände waschen oder desinfizieren. Aufgrund des 

vermehrten Händewaschens sollte besonders auf die Anwendung von Hautpflegemitteln geachtet wer-

den. Die Hautpflegemittel werden über die Geschäftsstelle zur Verfügung gestellt. 

- Sämtliche in der Einrichtung benutzten Gegenstände sind regelmäßig unter Beachtung der Herstelleran-

gaben zu desinfizieren. 

- Sollte die Kleidung durch Körperflüssigkeiten verunreinigt sein, ist diese zu wechseln und zu reinigen. 
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